
             

Kanu-Kids und KCWD-Wildwassertour in den Pfingstferien 2018 

 

Im Jahr 2018 gibt es zum ersten und wahrscheinlich einzigen mal eine Woche Pfingstferien in NRW. 
Diese Freizeit wollen wir nutzen, um eine Wildwassertour in die österreichischen Alpen und nach 
Augsburg zum Eiskanal zu unternehmen. Wir wollen gemeinsam auf leichten bis mittelschweren 
Wildflüssen wie Möll, Drau, Isel usw. paddeln und zum Abschluß ein Wochenende (freitags bis 
sonntags) in Augsburg am Eiskanal verbringen. 

 

Die Fahrt richtet sich an Kanu-Kids und ihre Familien, aber auch an erwachsene Paddler bis hin zum 
Wildwasserexperten und Nichtpaddler. Für jeden ist etwas dabei. Jeder Teilnahme sollte weitgehend 
sicher im bewegten Wasser paddeln können (Lippe, Alme etc.), keine Paddelanfänger, Wildwasser-
erfahrung ist aber nicht erforderlich. 
 
Das Training auf der Ems und im Hallenbad sowie die für 2018 geplanten Trainingsfahrten auf der 
Lippe o.ä. (z.B. nach Esbeck) sind eine gute Vorbereitung. Diese solltet Ihr aber schon regelmäßig als 
Vorbereitung besuchen und Euch auf die ersten WW-Touren vorbereiten. 
 

 
 
Vor Ort bieten wir dann Touren im leichten Wildwasser für Einsteiger (WW I – II), aber auch Fahrten 
für Fortgeschrittrene (WW II – IV) an. Lieser, Isel, Drau und Möll sowie die Wildwasserstrecken in 
Flatach, Lienz, die Spielwellen am Campingplatz in Obervellach und zum Abschluß der Augsburger 
Eiskanal sind für Anfänger und Fortgeschrittene, Wildwasser- und Freestyle-Paddler gleichermaßen 
geeignet. Aber nicht nur Kanufahren steht auf dem Programm. Auch Baden, Shopping in Lienz, 



             

Wandern, Klettern, Seilbahnfahren, vielleicht Canyoning und gemeinsames Erkunden der Gegend 
(http://www.kaerntencard.at/) stehen auf dem Programm. 
 

 
  
Die Anreise erfolgt entweder in Eigenregie durch die Familien organisiert oder in Fahrgemeinschaften, 
die zusammengestellt werden. „Alleinreisende Kinder und Jugendliche“ werden entweder in einer 
Fahrgemeinschaft mit einem Betreuer oder in Familien untergebracht. „Mitfahrende Eltern und 
Nichtpaddler“ sind herzlich willkommen, so dass wir auch viele Aktivitäten außerhalb des Bachs 
starten können. Übernachtet wird auf dem Campingplatz, die Verpflegung gemeinsam oder in kleinen 
Gruppen organisiert. 
 

 
 
Termin:   19. – 27.05.2017 (Pfingstferien)  
Ort:   nach Absprache und Teilnehmern, wahrscheinlich Obervellach in  

Kärnten oder Lienz in Osttirol, Augsburg 
Anreise:   ca. 900km 
 
1. Vorbesprechung: Donnerstag, den 11.01.2018 um 19.00 Uhr im Bootshaus. 

Am Wochenende von Freitag, den 25.05. bis zum Sonntag, den 27.05.2017 findet in Augsburg die 
deutsche Meisterschaft im Kanufreestyle mit einem Kids-Rodeo, das auch für Anfänger geeignet ist. 
Natürlich ist auch Zuschauen spannend. Organisiert wird das u.a. von Sören Kohnert vom KCWD. 
Infos unter https://www.kanu-freestyle.info/ bzw. dort unter  26./27. Mai, Augsburg (Deutsche Meisterschaft 

Freestyle + Boater X + Schüler-Rodeo in BLZ Walze, Teil des Schüler-Cups) 
 

Infos: www.kdwd.de, http://kcwd.de/blog/3000er-und-die-big-five-kcwd-kanu-camp-2015-in-
lienz/, und http://www.sporterlebnis.at/ 

Es wäre schön, wenn Ihr Euch kurzfristig bei mir melden würdet, damit ich eine ungefähre 
Teilnehmerzahl habe und mich mit dem Campingplatz in Verbindung setzen und Zuschüsse 
beantragen kann. Nur so ist ein günstiger Fahrpreis zu realisieren. Meldet Euch bitte auch, wenn Ihr 
„erstmal nur Interesse an der Tour habt und Eure Teilnahme noch nicht 100%ig sicher ist“, damit wir 
die Fahrt planen können. Auch die verkürzte Teilnahme an einzelnen Tagen ist möglich. 

Weitere Infos bei: Stefan Barwich, stefan.barwich@web.de, 05242-9809037 
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